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EteB'feCTiH UMnepaTopCKOH AKa,n,eMiH HayK'B. — 1014* 

(Bulletin de VAcaddmie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 

Koptisehe Miseellen CXXXIII. CXXXlV 

Von 

Oscar von. Le mm. 

(Der Akademie vorgelegt am 26. Februar (11. März) 1914). 

CXXXIII. Ein neues Bruchstück der «Memoiren des Dioscoros». —CXXXIV. Bruchstück aus 
einem Marienleben. 

CXXXIII. Ein neues Bruchstück der «Memoiren des 

Dioscoros». 
fW 

Wenn ich in der glücklichen Lage bin, das von mir Mise. CXXXI. 

Anm. 17 (pagg. 632. 634) erwähnte Bruchstück der «Memoiren des Dios¬ 

coros» (Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer. Inv. kopt. Perg. 

Nr. 371) nachstehend mittheilen zu können, so verdanke ich das dem liebens¬ 

würdigen Entgegenkommen Prof. Carl Wessely’s, welcher mir auf meine 

Bitte eine Copie dieses Blattes anfertigte. 

Das Blatt gehört zu derselben Handschrift wie die von Krall heraus¬ 

gegebenen Pergamentblätter1). Der Text ist sahidisch und entspricht den 

Seiten 116,14—118,8 des boheirischen Textes bei Amelineau2). 
• • 

Ich lasse hier den Text nebst Übersetzung folgen. 

Und während sie aber (S£) dastanden und beteten, ward ihnen eine 

Stimme, welche sprach: Rettet euch vor die Thür des Tempels. Als wir aber 

(8£) aus dem Tempel hinausgegangen waren, während (sti) wir unser Gesicht 

noch nicht nach rückwärts gewandt hatten, entstand eine Feuermauer um 

den Tempel. Und als noch keine Stunde vergangen war, verzehrte das Feuer 

1) Mittblgn. aus der Sammlung der Pap. Erzh. Bainer IV (Wien, 1888), pagg. 63—74. 

2) Mem. Mission au Caire IV. 

UaBtcTia H. A. H. 1914. — 485 — 36* 
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Cod. Copt. Yatic. LXVIII (Amelineau, ]. 1. 116,14—117,11) 

(OTTO^ eTMTOOI 2s^G GpCvTOTT &.TTUj71hA X1TCAUI U|COITI £&.ptOOlT GC2C.6J AN.AN.OC •) 2CG 

TOTr2C.e-©imoTr cfioA äcn <J>po htg TiiGpc^Gi. gti AUi&.nTGnR6rq auigk^o gc|>&.oit (1. e^&ooir) 

^htuig ic otiiiuj^ ncofix n^pcoAV <sqR6r^ auiroi^- AU\iGpc5>Gi Tiipq otro^ «s ni2c.oi utg 

YlIGpCJ)GI OGI GTXGCHT OlTO£ X. HI^pfOM. OTT6IAN. ttCOiq GäpHl GttGqCGIV^. HÖ.I6IT 1X.G 

&.qc&<£OTri Gnicp(|>Gi Gqacoi an.ai.oc ace nne. 0A1 niyujHit ujcom HäHTq Gqoi näHißi otä.c 

nnoif‘ff'6 2cpo2c. (1. <3"GAN.-2c.po2c) näHTq lya. enc^ GqGujcom nm nruoHpion. rgan. nia'&.Tqi 

HTG l\Rdt£I. OTO^ £Gtl ^OITHOIT 6TGAN.AN.iVir & 0TTlX.GAN.6m RXRiS^&.pTOR ätoA eÄOTtt GOTT“ 

paiAN.1 xqu}G nxq G^o-crn G^ßMU evqoiuj cfioX Gq2C6> an.an.oc. 2cg Ave^pc hi^gXAhuoc TiipoTT 

C^>6JT n6)0TT 2C.G ^HTinG IC &HC&. ItGAN. AN.XKXpi TlipGAN.TR6IOTT XTTI • TIXI61T 1X_G ö.qGp-XTiesnT&.ri 

G^OAN-Hpoc HTWOT ^1 HIAV6HT (’\E) H^Oq IX.G mevp^IGpGTTC OTTO§^ ev n&.I61T GAU Sgk 

mniTa. 2cg nooq hg Hiniuj^ gt&T6jpn itctoq. iigix.g newioiT n^q ixlg go^ög oit an.hgki 

I\TGHGp*UJXI £Ctt I\Gnä»6)TG6 
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L. 1. 117,11—118,8. 

e-yneviyd.TTCii ÄnennoT^ roöoc. n^oq ?x.e ne2£«.q ne.q 2c.e h^or £cor ep-ujcv 

o.n gcir. ncnonoov Mncnnou"^ 2ce n^ou OTätAAo. £en ^OTmOT o. ho.iüjt cfcopGAv 

emcnHOv act <\m.oiu AVMoq nTtncon^q. nioiriiß sve. GTCJsiAVA.-y no.RO.&e.pTOC o.qcouj eßoA 

eq2£.co mmoc 2C.G unov^ ro^oc nicp^iCTp^TH^oc Avmo.Hp ncon ,w.nd.TToAAcim 

no.£.weT c.uor ne gtoi «cp^iepe-yc no.iv. i\e2c.e ho.iüit no.q 2£.e ^•no.poR^R enon^iiGAV 

nennoT’l noeoe. eTe.is\M.oiyi ck.g o.iri cßoA eniTiAU o. q>AVHUj tue niop^oas. o^roc i cßoA 

O.VAVOUJI ä&.ac.iooT totc o.qoT'G^co.^m noioir ea'epo noir^dpcoAv nceoioiri n^oMivpoc 

nioimfi eäovn cpoq oto$ &.Tp<0R$ AVAVoq new. nnveenx.atAon eTi.T2s.eM0T äen neqm. 

ntteceeni nm^eAAimoc (A^) ott-suiu^ näHTOir ujooni n^cpiiCTioaioc otoo <s.t^i*6javc 

^.tme^woTni avtiototojiij 0.AA0. o.'5'<7'i avc|»h ercnTtoOT ev-yojTOTr etmvcoo'r ne^v ni 

Aevnnoc ö.TUjc neooTT avmo.ta.tot' neM noiria^coAon cotm\ nnj&.qe. o.T'T'i-iinj nnii2v.6)Aon 

^TC'TOiroac.noT Avnino.T' €tgavava.t o.n2c.GMO'3' (GTipi ti'fT ma^coAon) 

ll3BicTia H. A. II. 1914. 
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die Grundfesten des Tempels. Und die Mauern des Tempels stürzten ein, die 

Mauern mit seinen Steinen, welche das Feuer verzehrt (avaXta-xsiv) hatte 

bis zu seinen Grundfesten. 

Und mein Vater wandte sein Gesicht zurück und verfluchte auch seine 

(des Tempels) Erde und sprach: 

«Nicht soll ein Baum, welcher Schatten spendet, auf ihr entstehn, noch (oü8£) 

Rb soll irgend ein Same *auf ihr zu finden sein bis in Ewigkeit. Sie (die Erde) sei ein 

ausgedörrtes Land, in welchem die Thiere (ttypfov) und die Schlangen nisten». 

Alsbald aber (8£) drang ein Dämon (8aipAviov) in einen Mann ein. 

Er gieng in das Dorf. Der Dämon (Satpiovtov) schrie auf: «Lass keinen 

Griechen (c/EXXy]v) bleiben in der Stadt, denn siehe, Makarios von Tköu, 

und Besä, der Jünger ([xaflyjTrjc;) des Apa Schenute von Atr6pe, sind 

gekommen». 

Als mein Vater aber (8£) dem Homeros, dem Oberpriester (ap/j£p£u;) 

auf dem Wege begegnete (auavvav), erkannte er, dass dieser der Grosse 

war, nach welchem man geschickt hatte. Es sprach der Heilige zu ihm: 

Va «Weshalb gehst du nicht und feierst nicht unsere Opferung? *Man wird uns 

deinem Gotte Kothos schlachten». 

Er aber (8£) sprach zu ihm: «Du bist wahrlich ein Greis und bist nicht 

tauglich, dass man dich mache zu einer Opferspende (cttuovSy]) für unseren 

Gott». 

Alsbald aber (8£) winkte mein Vater den Brüdern, indem er sprach: 

«Greifet ihn und fesselt ihn!» 

Der Unreine (axaüapvo;) aber (8£) rief aus mit lauter Stimme: «Kothos, 

du grosser Gott, du Oberbefehlshaber (tjTpaTY]yo^) der Luft (avjp), du Bruder 

des Apollo, errette mich, deinen besonnenen Oberpriester (ap/t£p£u;)». 

Es sprach mein Vater zu ihm: «Ich werde dich lebendig verbrennen, 

zusammen mit deinem Gotte Kothos». 

Als sie aber (8£) fortgegangen waren, giengen sie in die Stadt hinein. 

vb Die Menge der Rechtgläubigen (öpüo8o<;o<;) *gieng ihnen entgegen und sie 

sangen ('^aXX£Tv) vor ihnen. 

Da (tot£) befahlen sie einen grossen Feueraltar (-ßcopco;) zu entzünden. 

Sie warfen den Homeros, den Priester, auf denselben und verbrannten ihn 

zusammen mit seinen Götzenbildern (efScoXov), welche sie in seinem Hause 

fanden. 

Was aber (S£) die Übrigen der Griechen (f/EXXy]v) betrifft, so (8£) 

wurden einige von ihnen Christen (^ptaTiavog) und Hessen sich taufen 

(-ßaTrcio-pia); andere aber (8£) wollten nicht, sondern (aXXa) warfen ihre ganze 
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Habe in die Cisternen und die Brunnen und flohen mit ihren Götzenbildern 

(ä'StoXov) in wüste Gegenden. 

Wir fanden aber (§&), dass die Zahl der Götzenbilder (d'ScoXov), welche 

zu jener Zeit zerschlagen wurden, dreihundert sechs betrug. 

Anmerkungen. 

R. b 2—5.—(im&p) eqeujcone eqo nuj^p&ev. epe ne^Hpion mk 

npoq Moce npHTq. «(die Erde) werde ein glühendes Land, in welchem die 

wilden Thiere (flvjptov) und die Schlangen nisten».] Derboh. Text liest dafür: 

eqeujcom mu nmempion ne.M. msVrqi utc nn^pi. «sie (die Erde) werde 

eine Behausung der wilden Thiere (flyjpfov) und des Gewürms der Erde». Dem 

Verfasser hat hier offenbar Jes. 13,21.22 vorgeschwebt: d,irio neempion 

nevMTon maioot mmcvtt.22 itTe nepfko Aioce oFi nevHi.21 xai ava- 

Trauowrai ixet flyjpta. . . ,22 xai voa,a,07MiY)a,oua,iv iyjvoi £v toT<; ofocoi? auTföv. 

Von besonderem Interesse ist hier das seltene Wort ujevp&d.. Peyron 

erklärt es als «ventus vehemens, atque urens» und leitet es ab von ujov^p 

«percutere» und «ramus, ramus palmae»; Tattam: — «ventus adurens, 

aestus, ardor», doch leitet er es nicht von uj&evp und ab, sondern stellt 

es mit mö zusammen, wie auch schon Ign. Rossi3) es damit und mit chald. 

*0*1$ verglich. Ich muss hier Rossi beistimmen. 

uj&pkö<, das auch in den Formen ujd<&pd., uj^qpe^ vorkommt, kenne 

ich aus folgenden Stellen. Ezech.^ 19,12. eurpopftec ök ot^coht. evTrco 

ATM02S.C nu&p. 07TTH.TT niy&.qpev e^qTpe necctOTn ujcooire. xac xaxs- 

xXao-fly] £v öupxp, iizi yyjv £ppkpy], xai avspio$ 6 xauacov e^pavs sxXsxTa 

— Schenute: e^irco nee eTqu^pcocrft e^n n&i nnjnn evpnT pi2tÄ\ 

timoott equjdvnei ess/oq n^s ovuj^pftd. oirxe nneqcoss_n eq^Tre-n^pnoc 

ekoA, kos.t&. ee evcnp, TdwS on Te ee nnpess-Uji-cftoo htm. nnoirTe eftoA 

piTooToir nnersLco n&ir Äinuj^2s_e Mirxoeic.4) «und wie der Baum, wel¬ 

cher gepflanzt ist am Wasser, nicht verdorrt, wenn Hitze über ihn kommt, 

noch (oöSs.) aufhört Früchte (xapirog) zu tragen, wie geschrieben steht, so 

sind die Schüler bei Gott durch diejenigen, welche ihnen mittheilen das Wort 

des Herrn». 

Diese Worte gehn zum Theil zurück auf Jer. 17,8 (boh.) eqeep 

M^>pH^- noTrujujHH cqq>opi eftoA äderen uimcoott-oirop nneqeppo^- 

3) Etyraologiae Aegyptiacae. (Romae, 1808) s. v. 
4) C. S. C. 0. Ser. 2. IV. 175, 22—24. 

H3BicTiK n. A. H. 1914. 
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^qujeau U2s_e -oirog ÜM€q.vv.cnrm\ cqeeu ovT^g ekoA. — 

xod iwoti co^ ^6Xov £uüv)voöv Trap’ ü?aTa, - ob (poßyj&yjasTat ÖTav sXüp 

xaöpia, -xai oü SiaXstysi ttoicov xapiröv.— Jud. 8,3. dwiruj^p&ev pegT 

Teq«Mie. 6 xaüocov Y]Xttev £tu ty]v xscpaXyjv auToü.—Zoega 644 not 13. 

(Cod. M. XXIIX) neM ujd.pft^ «ich empfange Frost und Hitze; 

L. 1. MnepcocK cdv&oA 2s_e ime iiujdqpftd, uegci epcm. «Verweile nicht 

lange draussen, damit dich die Hitze nicht treffe». 

Schenute (Cod. Borg. CXCVII.) cmmou nujHti utä. rrroTrpHc h 

nuj&pft&. Teu\e neqTe^p eTfte 2s_e nequomie ovcmg e&oA g&poq h 25Le 

nce^e-noTne e&o\ eat gM rmöw eTcfigHTq (1. eTqngivrq) h 2s_e nqce- 

moot eui e&oA gü MHrH h ivxLIM^PP0C ctiitocst epoq.5) Amelineau 

übersetzt das folgendermassen: «N’y a-t-il point d’arbre dont le vent du sud 

ou un vent de tempete perd les branches, si ses racines apparaissent sous 

lui, ou s’il n’a pas pris racine dans le lieu oü il est, ou s’il n’a pas bu 1’eau 

des sources et des lacs qui l’entourent?» 

Ich fasse die Stelle etwas anders auf, vor allem die Worte nTovpHc h 

nujaq>&^. Ich übersetze: «Denn (eMMcm) der Südwind oder (yj) der Gluth- 

wind (ty&pftdt) hat die Spitzen des Baumes zerbrochen, weil (erfte äc) 

seine Wurzeln unter ihm zum Vorschein kommen oder (y)) weil (sx.e) er nicht 

Wurzel gefasst hat an der Stelle, wo er sich befindet, oder (yj) weil er kein 

Wasser getrunken hat aus den Quellen (th^y)) und Strömen Qreq/.appo;), die 

ihn umgeben». 

Mart. S. Epime: ^-oi Mq>pH^- «otm cT^qi cftoA noiruj&p&&. 

itue&.q2s.iMi mottmcoott eqiiRU giTgH MMoq. evqcco uj&reqMeg 

äHTq6). Hyvernat übersetzt: «ego sum sicut ille, qui cum exierit a vento 

ureute, et invenerit aquam frigidam ante se, bibit, donec venter suum im« 

pleverit». 

Ich möchte die Sache etwas anders auffassen und übersetzen: «Ich bin 

wie einer, der aus einem ausgedörrten Lande gekommen ist, und, nachdem 

er frisches Wasser vor sich gefunden hat, trinkt, bis er seinen Bauch ge¬ 

füllt hat». 

Schenute: nftd^Mne 2^.e ncegp&> üccoott egertMÄ. nssL&eie 

nuj&pftev (var. üujevftpdv) gÄi nfftoivr Mnujooc. 7) «die Böcke aber (§£) 

werden getrieben in wüste und ausgedörrte Gegenden durch den Grimm des 

Hirten». 

5) Amelineau, Oeuvres de Sckenoudi I. 465, 9—12. 
6) C. S. C. 0. Ser. 3. I. 141, 6—8. 

7) Levy, Neuhebr. u. chald Wb. s. v.—Gesenius-Bubl *4 s. v. üntf 
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Aus allen diesen Stellen gellt nun hervor, dass uj^pß^ zunächst «Gluth, 

Hitze, Dürre» und «Gluthwind» bedeutet und dass solche Bedeutungen, wie 

«ventus veliemens» (Peyron) und «vent de tempete» (Amelineau) unhaltbar 

sind, uj&pftd, ist eine Entlehnung aus dem Semitischen. Ygl. aram. aiö chald. 

«Hitze, Dürre», (syr. ventus fervens), daneben «Hitze, 
ttt / r: 7 

Trockenheit»8). 

Ausser den oben angeführten Bedeutungen hat uj^p&e*. noch die Bedeu¬ 

tung «trockene, dürre, glühende Gegend», wie solches zweifellos aus unserem 

Texte hervorgeht. Ebenso möchte ich uj&p&e^ rr^ttm^ (Mart. S. Epime) 

auffassen, wo ich rr^itmä. (-xaufjia) für eine überflüssige Glosse halte. 

Für uj&p&d. in letzter Bedeutung ist aber von besonderem Interesse 

ein Vergleich mit Jes. 35,7. Dieses wird dort von den meisten Über¬ 

setzern und Auslegern (Franz Delitzsch, Dillmann, Kittel und anderen) 

als «Luftspiegelung, Kimmung, Fatamorgana»aufgefasst, wogegen Cheyne9), 

Duhm, Klostermann10) und Guthe* 11) es als «trockenes, ausgedörrtes, glü¬ 

hendes Land, Gluthland» auffassen. 

Wie Cheyne anführt, sagt schon Ludovicus de Dieu (Animadver- 

siones 1648. S. 527): «Nemo negabit, quin :ntö hoc loco metonymice signi- 

ficet 'terram siccam’». Diese Auffassung scheint mir die einzig annehmbare 

zu sein und würde auch in dem uj&p&A. unserer Stelle nur eine Bestätigung 

finden. 

Mit Becht weist Cheyne darauf hin, dass LXX durch yj avuSpog 

wiedergiebt und der Targum es mit übersetzt12). 

Ursprünglich dürfte ujevpftev auch Jon. 4,8 gestanden haben. Der über¬ 

lieferte Text liest: iuiotttg rotthtt eqpoRg 

m. . pooft.13.) Hier steht nfuj^Jpooft wohl fälschlich für nuj&pVergl. 

Jon. 4,8 achmim. cxoir rnioiTTe hottthtt üuj&p&dw 

e<qpevRg.14) xod Ttpoai'coc&v 6 flco; TcvsupaTt xauacovi a,uyxa(ovTt. Auch die 

8) C. S. C. 0. Ser. 2. IV. 220, 
9) Cheyne, Einleitung in das Buch Jesaja. Deutsche Überzetzung von Julius Böhmer. 

(Giessen, 1897), pag. 211. 272 f. 
10) In ihren Commentaren. 

11) Bei Kautzsch, Heilige Schrift3. (1909). 

12) Ygl. Levy, Chald. Wb. s. v. — pn Nnntf \Tl (Targum zu Jes. 35,12). 

— «die dürre Gegend wird in Wasser verwandelt». Levy, Neuhehr. Wb. s. v. 

13) Budge, Coptic Billical Texts in the dialect of Upper Egypt. (London, 1912). — Sir 

Herbert Thompson, The new Biblical Papyrus. — Notes and collation. 1913, pag. 30. 

Il3BicTis H. A. H. 1914. 
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Wortfolge wird schlecht überliefert sein; es dürfte ursprünglich dort gestanden 

haben: uottthtt nuj^p&&. (statt n[ujd>]poo&) eqpong.— Yergl. noch 

schliesslich achmim. Hos. 13,15. n2£.&eic n^eme kottthtt ttuj&p&ev Ä.&&A 

grt T2sLdXe.w) iTzofei xauacova avep.ov xupio? T% epYjfJioO. 

R. b 4.5. — Moce «nisten, hausen»] Ygl. Alexanderr. pag. 98 f. 

Y. a 17.18—Zu necTp^THCoc AuievHp «der Oberbefehlshaber der 

Luft» vgl. m. Cyprian. 4 b 21 und 54. 

V. b. 2.3. — g^Teirgm] steht hier, wie so häufig, aus Versehen für 

pcvTCirgH «vor ihnen, vor ihnen her». 

Y. b. 19—23. — ^[irJnoTrsLe (1. .wneTttTevy) Tnpq 

enujHi. Äül mujcotc] . Dafür hat boh.: Aupn ereimoott 

eruMcooT kcm mA&nnoc, was Amelineau übersetzt: «ils prirent ce qu’ils 

avaient, ils se jeterent dans les eaux et dans les fosses». — Diese Auffas¬ 

sung ist aber nicht gut möglich. Sie warfen nicht sich selbst in die Flüsse 

und Gräben, sondern ihre Habe, denn gleich darauf heisst es: e^iruje ncooiv 

MMevTresTOTr kcm novei2s.(o\ott eoiTMes. nujdoqe. «sie giengen allein mit 

ihren Götzenbildern an einen wüsten Ort». 

CXXX1Y. Bruchstück aus einem Marienleben. 

Das hier mitgetheilte Bruchstück findet sich im Cod. Copt. Parisinus 

12917 (Apocryphes I) ff. 44—49. Es besteht aus 6 Pergamentblättern oder 

12 Seiten (nF — 83—94) kleinen Formats: 23y2 x 17 Cm., Schrift¬ 

fläche 17% x 10% Cm. Ich gebe den Text nach einer von mir im Jahre 

1896 angefertigten Copie. Herrn W. E. Crum, welcher so liebenswürdig 

war, bei seinem Aufenthalte in Paris im Jahre 1913 mehrere zweifelhafte 

Lesungen im Originale nachzuprüfen, spreche ich hier meinen herzlichsten 

Dank aus. 

Amelineau setzt die Handschrift ins XII. Jahrhundert, was wohl 

richtig sein dürfte. Er bezeichnet das Schriftstück als «Apocryphe sur la 

Passion»15). Es wird freilich schwer sein mit Bestimmtheit festzustellen, aus 

w;as für einem Werke unser Bruchstück stammt, aber manches spricht doch 

eher für ein Marienleben oder ein Enconium auf die Jungfrau Maria — so 

14) Sammlung Erzherzog Kainer.—Herrn Prof. C. Wessely, welcher die grosse Liebens¬ 

würdigkeit hatte, mir die zwei Verse aus den achmimischen «Kleinen Propheten» mitzutheilen, 
sage ich meinen herzlichsten Dank. 

15) In dem handschriftlichen Kataloge in der Dibliotheque nationale. 
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die ganz besondere Verherrlichung der letzteren — , als für eine apokryphe 

Geschichte der Passion. Auf ein Marienleben weisen auch die vor Kurzem 

von Cr um herausgegebenen Bruchstücke desselben Werkes16). 

Die interessantesten Stellen des Textes sind ohne Zweifel ein Hymnus 

auf die Jungfrau Maria, welcher dort ausdrücklich als solcher bezeichnet 

wird, und als Gegenstück dazu eine Verfluchung des Judas Ischarioth, 

welche eine grosse Verwandtschaft zeigt mit einem Abschnitte des «Buches 

der Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn» (n2s.coco.v1e kt^k&- 

ct&cic nie nexc nen^oeic17) (= Bartholomäus-Apokalypse) und mit 

Psalm 108 (109) und 68 (69)18). Einige Stellen des von Judas handelnden 

Abschnittes berühren sich ferner mit den «Akten des Andreas und 

Paulus»19). 

Cod. Copt. Parisinus 129 17 (Apocryphes I) ff. 44—49. 

tü£] 

^Xnes.1r 2s_e es/reie« neqcco 

ekoA eqTtoAÄi nenoq. 

ZKnöstr 2*_e ene noTK&jce 
_ _ A 

eneqccoMev nevT&. necjAUiuj 

rAttdiTT 2s_e ene eneqcco 

Aiev novneg nc^noirqe. 

2s_e ene o^irge eirrev^oc 

n&ppe &/?!*& neqccoMe*. 

npnTcj. 

2s_e ene evTRev&q ene 

cht oi nec^Joc 2s_m neS!C. 

ueTnnTT evT^Mo mmoc 

eotofr niM nTöwTCve^'5'. 

Gne 2s.e evireme m 

neqccoMöv enecnT pj 

neHPöc. e^irtö 2s_e evTr 

16) S. weiter unten. 
17) Budge, Coptic Apocrypha. (London, 1913) pag. 46,10. 11. 

18) Vgl. Mise. LXI. 
19) Zoega 232 f. (Cod. Borg. CXXXII). 

HsBicTia H. A. H. 1914. 

1 Copt. Parisin. 

12917 f. 44r 

5 

10 

15 
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Copt. Paris. 

12917 f. 45r 
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Rcococq "gn gencTdnnoirqe810 

endwiyecoTnTOTr. Mn gen 

cm2^conion eirp^ge. 

epoq noirujevA aui oirevA 

Acoh. dTirn&^q gn ott^v 

q>oc n&ppe. 

[^] 

H&.V ss.e TnpoTr neir2s_to mav^tt 

ne^c. eneceipe gcococ ne 

MnMeeve nnujdw2s_e nT^q 

2S.00T n^c. 2i.e g&cslc ne exp^. 

ujen n^V THpoir. 

3TIIH H^i^Te uto w Ai^pi^. tct 

coTn Miu\p^ Tne Mn nne^g 

UI MivpiA. Terepe Tetyir^H 

22.00p ngoire ecnqe mm. 

nevTÄ. nenTes.q22.ooq n<Ti 

CTMecon noirnnft. 

Xe uto 2^e to M^pidw oim ot 

cnqe nmr eftoA gn tott 

x^ir^n 2s.ei\Ä.e eveSltoAn 

eftoA n^i nMonMen iig&g 

ngnr. 

Rto co M^pies. 2*.e ev 

ToinoiTMenn THpc ujco 

ne neAeveepoc eT&HHTe. 

HeJä/re uto co Ai^piöT tu 

Te^cp nnocMoc THpq 

. npMge. giTM nc^goir 

ne 

nTn&p&ftdvCic n«\2^&Av 

MK €TgA. . 

HevI^Te nTO cö M^pid, tu 

Td^coTcon nd,n Mnpo. 

Mnnes,pevÄ.icoc nnecon 

giTn necujAnA. 

20 

1 

5 

10 

15 

20 

1 

o 
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HöÄKtC RTO CO AldvpiR TR 

T&. nTOTl^.0 nTOIKOTTAie 

MH THpc UJOOlie Hdvll 

gn Tecncv\&on. 

Hea&Te Üto co Aie^piÄ. tr 

Tev neenoc nnegioAie. 

2sli noirreveio erftuRTe . 

Hiai npcoAie pissLJn nn^g. 

n^n epe neqnoirc tS^htt 

nee UTne. n&n ottco^oc 

ne üne^pev nenT&.7rujco 

ne THpoir pi24_M nuevp. 

Revn eevq^sLi ÄinnoAioe nee 

AIAICOTTCHC . Ildwll edv^^LI 

lüienn^v RTAÜrrnpo 

cpHTnc nee ngirTVi&c. 

n£ 

Äir cd.Aio'5'n\. Rernes. 

iyujev2SLe enTeveio airott 

ftioc. nciTAinoc. 

rXTVnecoc eiujdwnp RAieeire 

MRO'5'ftlOC ncvAinoc. 

uj^Vpee euj2s_e nräanco 

cone eftoA oai rrocaioc 

^iftcon enssuce nÄinmre. 

on ujeYspee euj2&.e 

RTdJmooTn Ain rö^o 

eic Äinooir. 

'I'nevp&.ne^Aei ÄTaio co 

2i.oeic Äine^peenoc cs_e e 

pegpouj npHT nMAievY 

novnovi. uj^n^aLcon 

eftoA nnenTdwiewp^ei 

epoov nujopn. 

HTepeq eiAie Te n^i ic 2*_e 

ev gco& niAi ssAOR e&oA. 

evqpine RTeqeoie e^q^* 

io 

15 

20 

1 Copt. Parisin. 

12917 f. 45v 

5 

10 

15 

H3BicTia H. A. H. 1914. 
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MnexniA. 

Hcpe otmoS" OAp MeecopiA 

Copt. Parisin. 

12917 f. 46r 

Ujoon MIIMAT €TMMAT. 

n&vue\oc qi mmctuAom 

GTpi2£.M mctatihtc atkaat 

cppAi a Mexö^P07r 

Bm uw cnecHT mmcttmp 

motocim. a M^epAqjiM 

ptokc mitgtoo mmih mmoot. 

Hcpc itcicot crtöujT cnccHT 

g2£_m nu^o. 

npH p-pOTC Aqpcon Miieq 

otocim. a noop Ämaxw 

pcx MAq. ^tuo^ mrarc 

ujconc mtmaujc mrcq^t 

CTMMAT. 

& mgtmoott twotu pM 

MMpA.Tr. A IIRATATIG 

tacma Mixcpnc ncop Aq 

p-CMAT. 

ÜTcpe maV THpoir lyoanc 

ATUJTOpTp M(Tl MGMTAT 

ci e&oTV cm Air cpoq. 

GmCT2£.(0 MMOC MC 2S.G CIC OTT 

Copt. Parisin. 

12917 f. 46* 

MHHUJC MpCOMC ATMOOT 

TOT pM TCMoTVlC. ATCO M 

nc pcoßt mtcimimc ujconc. 

niMTOC nUJHpe MMMOT 

TG nc IIAI "pM OTMG. 

GlTA ATGIMC MTlCqCCOMA 

GTOTAA& CIieCHT pi nGC 

•foC. nepOOTT UAp CTM 

Hat OTpooT nc eqoTCOMp 

G&0*\ MMI0T2^AI THpOT. 
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HeTrntopeq Men thpott ne. 

£Mi\ Aaatt mmoott ep-gcok 

enTHpq. eirfte nAi pco 

C\.TrctooTrg eTeoetopiA eT 

peTreewpei Äünoq. 15 

IlnoMoc UAp nmoTr^Ai ne nAi 

neTOTrnAMooirroir gn 

eieÄHM gA^H auiatott^- 

•vuieirnnA. ujattottcosü 

nncHqe npATov. gcoc 20 

eTr^--ctouj nAir. ^.e gn peq 
__ i 

ive 

p-noke ne • attIo nepe ott l 

Ho<5" nujTopTp ujoon gn 

moTr2s.evV eT&HHTq. 

IX-tw on 2s_e nevcconT An 

ne nTe cooma <7co gi neefoc 5 

IuicA&&ATon. 

^T^-neToWs enex^VATOc 

ne3LA.Tr nAq 2s_e encooirn 

2S e pACTC OTTgOOTT eqoirco 

ITg eftoTV ne. 2s_e nne ccoma io 

(T'co gx nec^föc. 

Guj22.e enneAeTre MApnoTr 

tos"n nnuAuj np atott 

€TrnjAn!X.con efto*\ tuma 

CJITOTT MAIATT gl nec*f OC . 15 

^Vttw AqneTVeTre n^x ni\A 

toc eTpevexpe gi hai . 

^\vei 2s. e on attotco^n nnoTe 

pHT€ ÄlnATTCTHC cnATr • 

nTATTAUJTOTT ilM.UAq 20 

UJAnTOTTMOTT. 

HTepoTrei e2*.M nercooTrn 

IigtO& niM gAO^H ÄÜlATOTT 1 

ujcone. eTToircouj eovco 

HsB-fccTÜr H. A. H. 1914. 

Copt. Parisin. 

12917 f. 47r 

Copt. Parisin. 

129!7 f. 47? 

f 
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Copt. Parisin. 

12917 f. 48r 

tfw nneqoTrepiiTe ocoooq 

evTge epoq e&q^- Ävnemu\ . 

HrepoTm^T ss_e 2£.e ^qp-ftoTV 

enemoS" ngice • eTe T<Tm 

o?to^n iincHqe npevTov 

ne. ikTcomt 

eAie^Te 2s_e e^qp-&o?V eneir 

<?i2L. epe OTF^ !\€ 

HOHTOTT €pe oV\oiV)£H CC 

tcc nToörq. .u 

neqovoi gn owmoc 

e2£.n Tc. evqpevgrq eneq 

emp noTndwM htAof^h. 

^\tco HTeTnoir neqcnip 

ncoS'e. evqT^OTro efto?V 

noTcnoq aui ottmoott. 

HTepoirn^ir 2s.e enMooir 

aui neenoq evirp-AuiTpe 

€T2£_CO AIAIOC . 25.6 AUl€ Il<M 

[q*] 

ujtone novptOAie eneg 

erpe enoq ei ekoTV gn poo 

Aie euj^qA\.0T. neu 2v.e 

oircnoq MAie^Te e>.n ^TVAä. 

oTrenoq aui ottmoot. 

Htoot 2^e ^ttcouj efto?V gi ott 

con. 2t.e n&Aie nujnpe 

MimoTTe ne n&Y. 

IlsTVes.Toc 2^e d^qssn noTTA\.°T. 

evqeTco nneqcTiss. Äineir 

a\to eftoTV. eqs^co aimoc. 

ss_e eneenoq 

AuupcoAie ii^in&ioc, 

Ü^U&e^pTOC 2s. e diTco n 

ujoTTTMTdvOire neqpeui 

iotx^c . UTepequesTT 

5 

10 

20 € 

5 

10 

15 
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ennocT iuiofte nTo.q&o.q 

mh nno5" nuj TopTp ii 

T&qujcoiie. c\qp-ooTe e 

mmc eqctOTM eneqpo^ 20 

pn pcoq noTon mim. 2*.e 

neqMdv^HTHC o.qTd.o.q e&°A 

qS 

IIe:x.o.q 2s.e ottoi nea o.non 1 

2s_e oa^- noircnoq noar 

noke enMoir. 

tu ioir^dvc n^noMoc eftoTV 

Tcon oii o. neHpo.ii eT 5 

SSL 0. QM ei €TMHTe . sic 

GirefteT nenpo.n e&oTV qm 

•5-n2s_toioMe Äüuon o 

> ncep-nMeeTe nno.noMiOv 

•5- iuieneioTe mucmto eftoTV io 

>Mn2£_oeic. nceTMqco 

>Te eftoA Mntiok üt 

•s-2S-e Mnenp-nMeeve eeipe 

> ÜOTilOv 

Uriiico. mm o.q2*.i iioirujo^s. 15 

ne no.q n&i nequjftnp 

ptt TROkMIO. nco.To.no.c. 

eqssLio mmoc. 2sl€ enoMO 

oc enp ott encooTrn sx.e 

epujevn no.i ftion enectiT 20 

e^Mirre qneveme eppoa 

nTe^MoaViocioC nÄüuxq 

q^ 

IT\hk cootm nctoi uFtoo i 

oim nuftoon nFio(7tr nuM°ir. 

qno.uj'mepTnq po.pon. 

nqnfn epp^i Mn TexM^ 

Aotcio. THpC 5 

c\qTcooTn n<7i nenTO. Teq 

Copt. Parisin. 

12917 f. 48v 

Copt. Parisin. 

12917 f. 49r 

03BicTia H. A. II. 1914. 37 
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pem ei u&q nemooc Aind. 

TeqeiMe. e^qssj MnM^A.& 

npo.T evqftcon uje*. n&px1^ 

peirc. ne«i_^q no^ir «Le «_i uevi 

UHTU. «LC 0^ UOVCUOq 

ne^TUo&e ciimott • ne«_evir 

u^q «_e Mutom ptofr. n 

tou eTpouje.810 

Il^ceftnc 2^e o^que«. moomut 

eooim enepne ^qkcon ^q 

0(?Tq. neu ne npcofr 

uneT2^i^fedvAe maioi o^tm 

n«.oeic. e^irco e^'y^.co npen 

neeooir ücev Tev\^7T^(in. 

HTepe poTroe 2^e ujtone ume^ 

p&cueire Muüce^ Tpevnövdwq 

Copt. Parisin. 

12917 f. 40r 

q^; 

enecHT oi nec*foc • evires 

ncTs oTMnnuje eirpnn u 

Te nen«_oeic n^i ut^tt 

nicTeire epoq. 

He ottu oirev Te uohtott 2*.e 

icocnq> e&o*\ on o^piAieveies. 

Aut muco'x.TTMoc. neu 

Tevqei uj^ Te uTeirtyn. 

H^i övTrei ui^ nei*\dvToc 

MnctoMes. nie eTpeqT^evq 

u^ir. ni\^Toc 2s.e o<q 

pdqyecAie^Te. e^qoirepcevp 

ue eT£v^q kolt. «Le UToq 

pcotoq n\?VevToc nqmc 

TeTre en«_oeic ic. 

^X-TTtO 0.1T2S-I IC e^TT«LOUAiq 

epoq upncTomoTqe 

mu empnne. ne»vT^ neTccouT 

mu peucm«.coniou evp^pe 

OwTrujine «Le evnevue*. neq 

CCOM&. TCOK. 

Heim oifujuh «^e om n.uev ctm 

[ai^tt] 

10 

15 

20 

1 

5 

10 

15 

20 
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Cod. Copt. Parisinus 12917 ff. 44-49. 

«Sieh, ob sie Seinen mit Blut befleckten Leib (aa>p.a) gewaschen haben. 

Sieh, ob sie Seinem Leibe (cröopia) ein Begräbniss nach Seiner Würde 

haben zu Tlieil werden lassen. 

Sieh, ob sie Seinem Leibe (<7töp.a) wohlriechendes Öl gegeben haben. 

Sieh, ob sie ein neues Grab (robo;) gefunden und Seinen Leib (aajp.a) 

in es gelegt haben. 

Sieh, ob sie Ihn vom Kreuze (crcaupö;) herabgenommen haben, oder 

nicht». 

Und sie kamen und erzählten ihr alles, was sie gethan hatten. 

Sie erzählten ihr, dass sie seinen Leib (o-upia) vom Kreuze (crTaupo;) 

herabgenommen und ihn bestattet hatten in Wohlgerüchen von hohem Werthe 

und reinen Leinentüchern (atvSoviov). 

Sie thaten auf ihn Myrrhe und Aloe (ocAori) und legten ihn in ein neues 

Grab. 

*Dieses alles aber (§£) sagten sie ihr; sie selbst gedachte der Worte, 

welche er zu ihr gesprochen, hatte: «Es ist nothwendig, dass Ich dies alles 

erdulde». 

Selig bist du, o (<&) Maria, die kostbarer ist als (M + uapa) Himmel 

und Erde. 

0 (<2>) Maria, deren Seele (^u^y]) schärfer ist, als alle Schwerter, nach 

(xaTa) dem, was gesagt hatte der Priester Symeön: «Du aber (8e) Maria, 

ein Schwert wird durch deine Seele (tyjyji) dringen, damit offenbar werden 

die Gedanken vieler Herzen». 

Selig bist du, o (m) Maria, denn die ganze Welt (otxouf/ivyj) ist deinet¬ 

wegen frei (iXEudspo;) geworden. 

Selig bist du, o (cl>) Maria, die du die ganze Welt (xoa-pLo;) befreit 

hast von dem Fluche* der Übertretung (bapaßacriö Adams und Evas. 

Selig bist du, o(cI>) Maria, die uns wiederum geöffnet hat das Thor des 

Paradieses (TuapaoEicro;) durch ihre Gebete. 

Selig bist du, o (&>) Maria, in deren Leibe das Heil der ganzen Welt 

(otxoupivY)) entstanden ist. 

Selig bist du, o (a>) Maria, um derentwillen das Geschlecht (yevo;) der 

Weiber Ehre empfangen hat. 

Welcher Mensch auf Erden, wenn auch (xav) sein Verstand (vou^) lauter 

wäre wie der Himmel, wenn er auch (xav) weiser (a’ocpo;) wäre, als alle, die 

37* 

fol. 44r 

(pag. 83). 

fol. 44v 
(pag. 84). 

Hymnus 
(ujjlvo?). 

Luc. 2, 25. 

fol. 45r 
(pag. 85). 

IMc-ria H. A. H. 1914. 
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gelebt haben auf Erden, wenn er auch (xav) das Gesetz (vop.o;) empfangen hätte 

wie Moses, wenn er auch (xav) den Geist (7mup.a) der Prophetie (-7ipocpY]TYK) 

foi. 45T empfangen hätte wie Elias* und Samuel, wer wird den Ruhm deines ehr- 
(pag. 86). paren (o-£p.v6<;) Lebens (ß(o^) verkünden können? 

Wahrlich (dXr^to;), wenn ich deines ehrbaren (a-£p.vo^) Lebens (ßtog) 

gedenke, bin ich, als ob ich gewandert wäre aus der Welt (xoo-p.o$) und 

gestiegen wäre in die Höhe der Himmel. 

Und ferner bin ich, als ob ich heute mit meinem Herrn auferstanden 

wäre. 

Ich bitte (irapaxaXav) dich, o (a>) meine Herrin, du Jungfrau (rapO-svos), 

mit mir ein wenig Geduld zu haben, bis ich vollende was ich zuerst begonnen 

habe». 

Joh. 19, Als aber (8£) Jesus wusste, dass alles vollbracht war, neigte er sein 

2s. .so. Haupt und gab seinen Geist (7iv£utua) auf. 

foi. 46r Es war aber (yap) ein grosses Schauspiel (0£topta)*zu jener Stunde. Die 

(pag. 87). Engel (ayy£Xo;) nahmen ihre Kränze, die auf ihren Häuptern waren, und 

legten sie nieder. Die Cherubim (Xfiipoußeffx) liessen ihre Lichtflügel sinken. 

Die Seraphim (S£pacp£tp.) bedeckten ihr eigenes Angesicht. Der Vater schaute 

Luc. 23 45. herab auf die Erde. Die Sonne fürchtete sich und verbarg ihr Licht. Der 

Matth. Mond zog sich zurück (dva/cop£Tv). Die Todten standen auf aus den Gräbern. 

Mc^iö 'ss Der Vorhang (xaTaTTsxaa-pta) des Tempels zerriss in zwei Theile. 

Luc. 23,45. Als dieses alles geschah, erschraken die, welche gekommen waren, 

foi. 46 es zu schauen. Sie sprachen: «Siehe, eine *Menge Menschen ist getödtet 

(pag. 88). worden in der Stadt (ttoXic) und etwas derartiges ist nicht geschehen. Wirk¬ 

lich (ovtco;), dieser ist Gottes Sohn in Wahrheit». 

Darauf (ihoi) nahmen sie seinen heiligen Leib (o-copia) vom Kreuze 

(crTaupoc) herab. Jener Tag aber (yap) ist ein Festtag für alle Juden. Sie 

waren nämlich (piv) alle müssig; keiner von ihnen arbeitete überhaupt. Des¬ 

wegen eben versammelten sie sich zu dem Schauspiel (Ü£topta), um es zu 

sehen (tkcop£iv). 

Und (yap) das Gesetz (vöpc$) der Juden ist dieses: Denen, welche sie in 

Jerusalem tödten wollten, pflegten sie bevor sie ihren Geist (7rv£üp.a) aufge¬ 

geben hatten, die Schienbeine zu zerschlagen, als ob sie sie schmähten also: 

foi. 47r sie sind Sünder. *Und es entstand eine grosse Erregung unter den Juden 

(pag. 89). deswegen. Und ferner war es nicht ihre Gewohnheit, dass ein Leichnam 

(göj[aoc) am Kreuze (axaupo^) bleibe am Sabbat (aaßßaxov). Sie kamen zu 

Pilatos und sprachen zu ihm: «Du weisst, dass morgen ein Festtag 
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ist, auf dass kein Leichnam (o-öpia) am Kreuze (azocupoz) bleibe. Wenn du 

befiehlst (xeXeuetv), wollen wir seine Schienbeine zerschlagen, und wenn sie 

verschieden sind, werden wir sie vom Kreuze (o-Taupö;) abnehmen. Und 

Pilatos befahl (xeXs.u£lv), dass sie demgemäss thun sollten. Sie kamen aber 

(§s) wieder und zerschlugen die Beine der beiden Räuber (Xyjo-tyjs), welche 

mit ihm gekreuzigt worden waren, bis sie starben. 

Als sie kamen zu dem, welcher *alle Dinge kennt, bevor sie entstanden 

sind, mit dem Wunsche auch seine Beine zu zerschlagen, fanden sie ihn, dass 

er seinen Geist (7iv£ö(jia) (schon) aufgegeben hatte. 

Als sie aber (8s) sahen, dass er dieser grossen Qual entgangen war, 

nämlich dem Zerschlagen der Schienbeine, wurden sie sehr von Zorn erfüllt, 

weil er ihren Händen entgangen war. Einer von ihnen aber ($£), in dessen 

Hand eine feste Lanze (Xoy/Yj) war, trat in grossem Zorn an Jesus 

heran und stiess ihn mit der Lanze (Xoy/v)) in seine rechte Seite. 

Und alsbald spaltete sich seine Seite und liess hervorgehn Blut und 

Wasser. Als sie aber (Sk) das Wasser und das Blut sahen, bezeugten sie, 

indem sie sprachen: «^Niemals ist solches einem Menschen geschehen, dass 

Blut aus einem Menschen herauskäme, wenn er gestorben ist». 

Sie aber (Sk) riefen zusammen aus: «In Wahrheit, der Sohn Gottes ist 

dieser». 

Pilatos aber (Sk) nahm Wasser und wusch seine Hände vor ihnen und 

sprach: «Ich bin rein an dem Blute dieses gerechten (81'xouo;) Menschen». 

Als aber (S£) der unreine (axa&apvoc;) und der nicht würdig ist, dass sein 

Name genannt werde, Judas, sah die grosse Sünde, die er gethan hatte und 

die grosse Erregung, die entstanden war, fürchtete er sich sehr, als er seinen 

Namen in aller Munde hörte, (in dieser Y/eise): «Sein Jünger (p.a$y]TY]<;) hat 

ihn verkauft». 

*Er sprach: «Wehe mir, denn ich habe unschuldiges Blut dem Tode 

preisgegeben». 

Vgl. Joh. 
19,31. 

Vgl. Joh. 

19, 23. 

fol. 47T 
(pag. 90). 

fol. 48* 

(pag. 91). 

fol. 48T 

(pag. 92). 

0 (d>) Judas, du Gottloser (avopios), woher kam dein befleckter Name 

in unsere Mitte? 

Getilgt werde dein Name aus dem Buche der Lebenden und gedacht Ps. 108(109), 

werde der Verschuldung (avopu'a) deiner Eltern vor dem Herrn, und nicht 

werde getilgt die Sünde deiner Mutter, weil du nicht gedachtest Barmher- Ps. 108(109), 

zigkeit zu üben. 16' 

Darauf fasste für ihn einen Beschluss sein Genosse in der Schlechtig¬ 

keit (xax(a), der Satan (a-axava;) und sprach: «Was sitzest du da und was thust 
H3BicTia IT. A. H. 1914. 
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foi. 49r du da, wo du weisst, dass wenn dieser (Christus) in die Hölle hinabsteigt, er die 

(pag. 93). Gefangenen (atypiaXtoata) mit sich herauf bringen wird. ^Gehorche mir 

nur (ttXy)v). Erhebe dich und geh und erhänge dich und stirb. Und er wird 

sich deiner erbarmen und wird dich heraufbrigen mit allen Gefangenen 

(ai^fJLaXcoo’ta)». 

Es erhob sich der, dessen Ende zu ihm auf böse Weise (xaxco;) kam, 

bevor er es wusste. Er nahm die dreissig Silberlinge und gieng zu den Ho¬ 

henpriestern (apyiepeu;) und sprach zu ihnen: «Nehmt dieses, denn ich habe 

unschuldiges Blut dem Tode übergehen». 

Matth. 27,4. Sie sprachen zu ihm: «Wir haben nichts damit zu schaffen. Sieh du zu!», 

cf. Matth. Ger Gottlose (ao-sßyjc) aber (§£) warf das Geld in den Tempel, gieng hin und 

erhängte sich. 

Ps. 108(109), «Dies ist die Sache derer, welche mich anklagten (otaßaAXsiv) bei dem 

2°. Herrn und Böses sprachen gegen meine Seele (f|o/Y))». 

foi. 49v Als es aber (§£) am Rüsttag (itapa'rxEUY)) Abend geworden war, nachdem 
(pag. 94). er *vom i{reuze (o-Taupog) herabgenommen worden war, kam eine Menge im 

geheimen zum Herrn, welche an ihn glaubten (tuio-teueiv). Es war aber (Se) 

einer unter ihnen, nämlich Joseph von Arimathia, und Nikodemos, wel¬ 

cher zu Jesus hei Nacht gekommen war. Diese kamen zu Pilatos und 

baten (outs.Iv) den Leib (crcop.a) Jesu, dass er ihn ihnen geben möchte. Pi¬ 

latos aber (8£) freute sich sehr und befahl, ihn ihnen zu geben, denn er 

selbst, Pilatos, glaubte (ttujteuelv) an den Herrn Jesus. 

Und sie nahmen Jesus und wuschen ihn und legten auf ihn Wohlge¬ 

rüche und Gewürze nach (xoctoc) ihrer Gewohnheit und reine Leinentücher 

(ouvSoviov) und fragten, wo sie ihn hinlegen sollten. 

Joh. 19,41. Es war aber (§£) ein Garten an jenem Orte || (wo er gekreuzigt wurde, 

und in dem Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt war). 

Anmerkungen: 

foi. 441 11. — neslc 1. Äine «oder nicht»]. Die gewöhnliche 

Form dafür ist aun ÄLucm. Stern Vgl. § 594. xmÄIne findet sich auch in den 

«Mysterien des Apostels Johannes»: Aumes.Tr nvev nnoirTe Tes.Auo nes.2^es.Ai 

e>,qTe>wAue tneeirges. nÄLwdoq 2£_m mtic20), was Budge übersetzt: «at the 

time when God created Adam, He also created Eve with him from the 

heavens(?)». Also ist hier 
= from 

und Äine = the heavens(!). 

20) Budge, Coptic Apocryplia in tlie dialect of Upper Egypt. (London, 1913) pag. 68. 
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Ich übersetze: «Zur Zeit, da Gott Adam erschuf, erschuf er da auch 

die Eva mit ihm (zusammen), oder nicht?». 

fol. 44t4. — oevc810 ne steht für g^nc ne. 

fol. 45r 21/22. — nenne! nT.wnTnpo^MiTHc] Vgl. Apoc. 19,10. ne- 

nneTTMe^ nTe Tenpo^>HTeidw. to 7rv£up.a Trj<; TcpocpvjTeta^. Aurrnpo^HTHc = 

npo^HTeie^. 

fol. 46T 9/io- — oTgooTT eqoirtonp e&oA]. Act. 2,20 lesen wirnegooir 

Mn2s.oeic imoS” eTOTrong e&o\. ty]v yj^spav Kuptou 'rirjv p.cyaXy]v xat etuc- 

cpavyj. — eToironp eftoA entspricht hier einem £7rtcpavY)$, was gewöhnlich 

mit «glänzend», oder, da es sich um den Gerichtstag handelt, auch mit 

«schrecklich» übersetzt wird. Diese Bedeutungen kann eqoTcong’eftoA an 

unserer Stelle unmöglich haben, sondern ist wohl eher in dem Sinne von 

« offenbar, öffentlich» zu fassen sein. Ein «öffentlicher Tag» dürfte aber so 

viel bedeuten, wie «Festtag»; dazu würde stimmen, wenn es weiter heisst, 

dass die Juden alle müssig waren und nicht arbeiteten21). 

21) Während des Druckes erhalte ich Gaselee, Parerga Coptica II. III. (Cantabrigiae, 

1914). Hier lesen wir pag. 2 f. im Cod. Copt. Parisinus 12920 f. 135 recto 1. 2 

[ nmrpiJ&.KH Avn hcotä. avu nujA. n[ne,ro'!r 

eTOTon^ nooiro :x.e on [nc^-we. g] 

^ootr GTOv&.a.fi uj&.n.TOTeie [ernio^] 

GTOTj'd.ö.fi*, was Gaselee übersetzt: 

.«Dominicas et primos mensium dies et festas sacras manifestationis, sed praecipue 

autem quadraginta sacros dies donec perveniant ad magnum Pascha sacrum ». 

Zunächst möchte ich hier einiges anders ergänzen. Statt nfneTou'd.d.fi] — iffnG^oov], 

also nfnG^ooTj*] güoA. Die Ergänzung nujüv nfneTOT^&ß] ist hier nicht gut 

möglich, weil dies nur «die Feste der Heiligen» bedeuten würde, während «festas sacras» nur 

einem nujA. GToird^fi entsprechen könnte, was aber wegen des n auch nicht dagestanden haben 

kann. So glaube ich nicht zu irren, wenn ich hier n[neoooT] ergänze. 

Ferner ergänze ich: [hg§.nvg njcjoo-s' und ujÄ.HTOvei e[nno(J/] 

Die Übersetzung wrürde dann lauten: «die Sonntage (xuptax-q) und die ersten Tage (eines 

Monats) und die Feste der Tage gtotoh$ güoA» etc. 

Zu uj&. und eTOTon^ cfioA führt Gaselee noch mehrere Belegstellen an. 

Hauptsächlich begründet er seine Übersetzung «festas sacras manifestationis» auf eine Stelle 

bei P. Batiffol, Didascalia 318 Patrum pseudepigraphica (Par. 1887), wo für xcop't? ty); 7tsvty]- 

xoctty]? JJ.OVY}? xai twv a-Jtov eTrtcpavuov im koptischen steht: ^öipic nenTiiuocTH mm^tg Äui 

IT^oots' GTovon^ güoA. (Bossi I. 9). Weiter sagt Gaselee: «Epiphaniam nostram significari 

non duco, quae apud Orientales Theophania nuncupatur, sed potius D. n. Jesu Christi manife- 

stationem inter resurrectionem et ascensionem suam». 

In dem «Marienleben» kann aber nicht von einem Epiphaniasfeste die Rede sein, denn 

es handelt sich dort um den Tag, da Christus am Kreuze hieng. In dem Testamente einer ge¬ 

wissen Susanna ist auch von nnoa' nuj&. gtoeßoA die Rede, was Stern (A. Z. XXII 

(1884), pag. 147. S. jetzt Crum und Steindorff, Kopt. Rechtsurkunden I. JV® 76, 30) übersetzt 

mit «den grossen bekannten Festen». GToircm^ cßoA muss verschiedene Bedeutungen gehabt 

haben. Die Sache wird wohl nicht ins klare zu bringen sein, so lange nicht mehr Belege vorliegen. 

H3BrfccTia II. A. II. 1914. 
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fol. 47Y 11/i2 — ovAoivxLk ^ctgc] gctgc = gcthc, von tcoc «hart, 

fest werden» otTVou^h gcthc wäre also «eine feste, starke Lanze». 

fol. 48v6. gtjhhtg «in die Mitte»] dürfte wohl für gthmhtg «in unsere 

Mitte» stehn. Zu den Parallelen aus den Psalmen vgl. Mise. LXI. 

fol. 48vi5—49r5. — Dieser Abschnitt ist von besonderem Interesse. 

Wir finden hier einen Zug der Judaslegende, welcher schon aus den «Akten 

des Andreas und Paulus» bekannt war, nämlich, dass Judas sich deshalb 

erhängt haben soll, um noch vor Christus in die Hölle zu gelangen weil 

er hoffte, dass er alsdann auch gerettet werden würde22). Während nun aber 

in den Akten des Andreas und Paulus dieser Zug nur kurz angedeutet ist, 

wird er in unserem Texte ausführlicher behandelt. 

In den genannten Akten wird erzählt, wie Paulus in die Hölle kommt 

und Judas dort antrifft, der jenem seine ganze Geschichte erzählt. Da heisst 

es denn auch: 2$lg gim&tiootm t^ocxTt mmoi ^ipujopn epoq 

g^mmtc. «Ich sagte:» «Ich werde mich erheben und mich erhängen»» und 

ich gelangte vor ihm in die Hölle»23). 

In unserem Texte steht dagegen: «Darauf fasste für ihn einen Beschluss 

sein Genosse in der Schlechtigkeit, der Satan und sprach:» «Was sitzest du 

da und was thust du da, wo du (doch) weisst, dass wenn dieser (Christus) 

in die Hölle hinabsteigt, er die Gefangenen mit sich heraufbringen wird. 

Gehorche mir nur. Erhebe dich und geh und erhäng dich und stirb. Und er 

(Christus) wird sich deiner erbarmen und wird dich heraufbringen mit allen 

Gefangenen». 

Wir sehen also, dass während das Motiv für die Handlungsweise des 

Judas in den «Akten» kaum angedeutet ist, es in unserem Texte auf eine Ein¬ 

flüsterung des Satans zurückgeführt wird. 

fol. 49r 13/i4 htor GTpoujG.] Matth. 27,4. htor GTpeouje ob ö^£i. 

fol. 49r 17—20. — Dies ist die Sache derer, welche mich anklagten bei 

dem Herrn und Böses sprachen gegen meine Seele»]. Diese Worte dürften 

hier kaum an richtiger Stelle stehn; sie bilden Ps. 108 (109), 20 und gehören 

22) Vgl. Creizenach, Judas Ischarioth in Legende und Sage des Mittelalters. Diss. 
(Leipzig) — Halle a. S. 1875. (Sep.-abdr. aus den Beitr. zur Gesell, d. deutschen Sprache u. Litt. 
Bd. II, Haft. 2.) pag. 6. 

23) Zoega 233, 5.— Dulaurier, Fragment des revelations apocryphes etc. (Par. 1835), 
pag. 33. — Der die Judaslegende behandelnde Abschnitt ist nach Dulaurier wiederabgedruckt 
bei Douhet, Dictionnaire des legendes du christianisme. (Paris, 1855, col. 720—722. — Dulau¬ 

rier übersetzt dwipujopn epoq e&.AuiTe. mit «et ainsi je previendrai son arrivee dans l’Amen- 
tlies», doch da hier das Perfectum I ewipiyopn steht, wird ein «previendrai» nicht gut 
möglich sein. 
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daher wohl unmittelbar hinter fol. 48vi4 (nach den Worten sx.e Mnenp- 

nMeeire eeipe Rottum «weil du nicht gedachtest Barmherzigkeit zu üben»), 

wo noch drei Verse aus Ps. 108 stehn, nämlich V. 13, 14 und 16. 

Bruchtstücke desselben Werkes finden sich noch unter den vor kurzen 

von Crum edierten Papyrusfragmenten der Sammlung des Lord Amherst of 

Hackney, die später in den Besitz von Mr. J. Pierpont Morgan über- 

giengen24). Es sind 4 Fragmente, die bei Crum unter jY?. 4 abgedruckt sind. 

Drei von ihnen bieten Abschnitte, die im Parisinus fehlen, wogegen Fol. 4 

einem Abschnitte von Par. entspricht. 

Wir können jetzt Fol. 4 dieses Bruchstücks folgendermassen ergänzen. 

Recto. | Verso. 

ndi. 1 [pgoTe diqgjco 

UJdi. [n Amejqoiro- 

eneg. [ein] ^ ncioir 

qi2£.m RRdig n[An] e^ndi^wpei 

epe neqoHT c[momt] 5 ndvir es. TnÄ.ne • 

nee nTne [ne^n] ujcone nTnöi 

eircoq>oc n[ee] uje Auiegooir 

negoiro “enTe^Tr- di neTAVOOTTT 

ujcone THpoir Ttoovn diirei e 

gl2S.M IlRdig 10 ftoA gn neM 

HÄ.n ediCjss.! nno g di di TT 

[aio]c nee mmio URdiT[dineTdiCMdi] 

[ttchc] ne^n ediCj- Mnp[ne ntog] 

[22.1] Ainfennew] [diqpcndiir] 

Recto. i—3 wage ich nicht zu ergänzen 5 statt ne^gHT ist sicher 

neqgKT zu lesen, wie schon Crum vermuthet. — 14 erg. nach Par, ne 20 ff.: 

RdwK e&q2s_i ünenndi nTAinTnpocpHTKC nee ngVAidiC. In Par. steht für 

epe neqgKT—epe neqnovc tMhtt. — 6. steht bei Crum nvnei. . . . 

Vermuthlick ist dort zu lesen n-rne wie in Par. 

24) Crum, Theological texts from Coptic papyri. (Oxford, 1913), pag. 11—16. (Anecdota 

Oxoniensia. Semitic Series P. XII). 

IMeTia H. A. H. 1914. 
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Zu Recto vergl. Par. ne 11—22. 

Verso. 1—3. Vergl. Par. 10.11 d. npn ppoTG MttGqoiroGm 

«dieSonne fürchtete sich und verbarg ihr Licht». 3—5. d. mcioit d.ttd.x^ps* 

ttd^ir «die Sterne zogen sich zurück (ava/copsTv)»; dafür steht 11.12. d. 

nooo däid.xcopeT «der Mond zog sich zurück (ava^copstv)». — 7. Statt 

Aurepooir steht Par. 13.14: auigoooit — 9.10. d.irGi g&oA «sie 

giengeil heraus» fehlt in P. 10.11. — ttGMpd.d.ir] P. 16 ttMpd.iT. 

Bei Vergleichung der beiden Texte sieht man, dass wir hier zwei ver¬ 

schiedene Recensionen vor uns haben. 

Die Fragmente werden aber jetzt anders zu ordnen sein. Da Fol. 3 

dem Inhalte nach auf den Parisinus folgt, wenn auch nicht unmittelbar, so 

muss auch Fol. 4 auf Fol. 3 folgen, da ersteres sich zum Theil mit dem 

Parisinus deckt. Foll. 1 und 2 kommen vor den Parisinus zu stehn, aber 

auch nicht unmittelbar. 

1 [. . .jTttoir 1 

Aioq prt qyccppd. [...]gtg n- 

CMC* d.TTCO AUm [cd.]ft&d.TOtt TIG 

Cd. MM Ott Ai TIC GC2SLCO MMOC • • 

CoAcA ttgHT GC- 5 2t[e] Ait\pttTCO 5 

2S.00 AiAiOC 2LG [o]lTtt ttTGlTUJtt 

GlTMftcOtt Tdv- ttTtt&tOtt G&oV 

ttd.1T GttTd.q>OC ttATMd.C ttTtt- 

tt^c ttT^imev 10 2S.1TC G&oA ttC- 10 

d.q Ai.uoc tt^-- ttd.1T GttGCJCCO- 

rtd.pMooc d.n Md. 2S_GttttGCM0iF 

>pe ttd.1 2^6 ujö ttTGqd.q>opMtt 

Ott ttTGipG Md.7V- d.lTTl001Ttt d.7T- 

Aott 2S.G ttG[p]G [c]o&TG ttOGtt- 

OTttO^ tt[ . . ]p& 
• 

15 [ojHttG Gttd.yyoi- 15 

[.]?. [©Tr] Mtt OGtt 

[. . .JttJHpi. . 

Verso n[e5cc 

tt€ GTp [GTTAio] 
• 

1 GTq^CO MAiO- 1 
• 

ouje g&[o?V g]tt OT ttd.1T 2SLltt Gq- 

p-poTG ne d.[ir]co UJOOtt ttMMd.1T 

GTTUJTpTCOp ttG 2SLG Od.ttC 
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Gnepe hioüt 

2^1 U£vp (Tbp 6* 

eneTH^&cou 

eftoA €ITMO^- <_ 
e«Tr nceeipe ueJ? 

ngermeeo 

OTT* nepe npeq- 

poeic poeic e 

poq ne 2*_e n 
• * 

HeTrqi AUieq- 

ccoMev n22.[io]ire 

nepe oiruj[Top] 

Tp ujoon [ct] 

[&]hhtcj 2t[e] 

5 eTpevUjn ues 

OlCe ^TTtö ut^- 

Tcooirn nepe 
ncv 

OTTue n&oA Am 

OTTUJTOpTp 

10 eviroo ewvuco n 

CCOOTP mu\V 

THpcr? evTTAlO 

OUje nALUAC 

[e]T&€ Tee AmT 

15 mm 

[necujTo]pTp 

5 

10 

15 

Recto. — .... sie versiegelten (crcppayfCeiv) mit einem Siegel (a-eppayte). 

Und auch darnach war sie am Herzen nicht getröstet, indem sie sprach: 

«Wenn ich nicht gehe und das Grab sehe, wie sie ihn hineingelegt haben, 

werde ich mich nicht setzen. Aber (§£) da es sich so verhielt und besonders 

(ptaXAcv 8£) da es ein grosser.welcher ist der Sabhath 

(craßßaTov), sprachen sie(?): «Lasst uns in der Nacht aufstehn und hinaus¬ 

gehn mit ihr, und sie hinausführen, dass sie seinen Leib (<tw|aa) sehe, damit 

sie nicht sterbe seinetwegen (nTeq&^opAm — aopoppiY))». Sie standen auf 

und bereiteten viele Gewürze und. 

Verso, a.dass sie hinausgehn sollten, indem sie sich fürchteten 

und erregt waren. Denn (yap) die Juden lauerten denen auf, welche zum 

Grabe hinausgehn wollten, um ihnen Böses anzuthun. Die Wächter bewachten 

es (das Grab), damit sie seinen Leib (atöpLa) nicht stählen; und es entstand 

seinetwegen eine Erregung, weil [sie der Worte gedachten] (Versob), welche 

er zu ihnen gesprochen hatte: «Es ist nothwendig, dass Ich diese Leiden 

erdulde und dass Ich auferstehe». Es war (noch) Finsterniss draussen und 

Erregung und sie verliessen alle diese und giengen mit ihr wegen ihrer Noth 

(avayxY)) und ihrer Unruhe. 

Verso b 4—6. — gerne eTpe^uju neVgice e^rco ttTe^Toaomt. «Es ist notb- 

wendig, dass ich erdulde diese Leiden und auferstehe». Ein ungenaues Citat, 

das aber hauptsächlich auf Luc. 9,22 zurückgeht: gerne ne eTpe nujHpe 

MiipwMe ujü ge<g ngice . nqTCOoim oac AUiegujoMMT ngooir. 

Ygl. noch Marc. 8,31. Luc. 17,25. 24,26. Joh. 20,9. — Ähnlich findet 
H3BicTia II. A. II. 1914. 
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sich im Parisinus (f. 44Y4): g^c (1. g&nc) ne eTpevujeu neu Tnpoir. «Es 

ist notwendig, dass ich alles dieses erdulde». In dem Zusammenhänge, in 

welchem diese Worte an letzter Stelle stehn, kommen sie oder ähnliche im 

N. Testamente nicht vor. 

Fol. 1. 
^ Recto. —> Verso. 

[nAi]dw nneoo- l eine nneirr[d.-] 

ot nTd.ueftki- e Vo mco^ne[\.w] 

on oac nvpe ocyp n- 

TldwOHT MKevO 000T eTTOTT- c. 
nee 5 tom eircto [ev] 

noirneTpes. 
• 

' •LS 
ö eirc^p^ne e- ö 

♦ ♦ • ♦ c3 
2S.I AlOeiT gHT Ph mu\ n- Ph 
e^neuT eftoA T&. nnoiTTe 

eTov^cTn evR- 22Lonq [e&oA] 

töJAo ngenpto- 10 Aui KO&n[eiA\.] 

Me e^n nen- ain Ovn[ne^] 

[e^neire* dxuenT 

Ps. 89 (90), Fol. 1. Recto. . [Wir jubelten und waren fröhlich] an Stelle der Tage, 

14,15* die du uns gedemüthigt hast. Wenn mein Herz traurig war, erhobst du mich 
Ps. 60 (61), 3. Ö Ö ö ’ 

Ps. i7(i8),2o.wie einen Felsen (iciTpa), du führtest mich und brachtest mich hinaus an 

Ps. 65(66),i2.einen freien Platz. Du führtest Menschen über unsere Häupter und führtest 

[uns durch Feuer und Wasser». — Dieses und noch anderes sagte David 

an dem Tage, da die heilige Jungfrau geboren wurde. Es hörten (das) ihre 

Nachbarn und brachten ihr ihre Ehrengeschenke. Auch die Männer]25) (Verso) 

brachten ihre Ehrengeschenke dem Ioakim. Sie verbrachten sieben Tage 

essend und trinkend und jubelnd (Eucppavso-Üat) über die Gnade, die Gott voll¬ 

bracht hatte an Ioakim und Anna. 

Wir haben hier einen Hymnus auf Ioakim und Anna. Wie Crum 

unten26) darauf hingewiesen hat, ist es derselbe Hymnus, der in dem von 

Forbes Robinson nach dem Cod. Clarend. B. 3 14 und Cod. Borg. CXVII 

herausgegebenen Bruchstücke eines Marienlebens steht. Robinson hat ge¬ 

zeigt, dass dieser Hymnus aus einzelnen Versen oder Verstheilen verschiedener 

Psalmen zusammengesetzt ist27). 

25) Ergänzt nach Forbes Robinson, Coptic apocryphal Gospels, pag. 11. S. weiter. 

26) L. 1., pag. 11. 

27) Robinson, Apocryph. Gospels 1. 1. 
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Ps. 89(90), 14. [^ttTe\R\ dwttoiroioq] Kob. 

15. [enM]&. RRegooir RTevnekftioR 

Ps. G0(61), 3. — g.M. RTpe R^gHT Auievg d,R2s.&cT uee RovReTpa. 

evH2SLl-M0€IT OHT. 

Hier ist zu beachten die Lesart &R2S.&CT r^c ROTpReTp^. «du erhobst 

mich wie einen Fels» gegenüber einem gi2s.cn ovncTpev Rob. und gii 

oTmexpev (iv 7i£Tpa) im sah. Psalter. 

Ps. 17(18), 20. cvrcrt eftoA eiroirocTR 

Rob.: -- cnoircoujc. e&oA 

Sah. Psalt. es.quT eftoA cttotoctu 

Ps. 65(66), 12. — ärt^Ao ngenpooMC e2s.nncn[^]nei!r€: &ReRT. . . 

• ••••• 

Rob.: ngnpcoMe; Rob. Psalt. nen^nmre 

Her zwischen dem Recto und Verso fehlende Abschnitt lässt sich nach 

Robinson ergänzen. Dort steht: ^Xrcrtcr eftoA giTen oTReogT air 

ottmootp., was aus folgenden Worten desselben Psalmverses zusammengezogen 

ist: &nei e&oA giTR ottrcoot air ottmoott. eumT eftoA eTTMes. raitor. 

Hiermit schliesst der Hymnus. Weiter hat Robinson: Hei a\r neiRooire 

ev 2S.00TT. AmegOOTT RTiVTT 2S.R0 RTR^peCHOC RgHTCJ. ^Atccotav 

n(3i ReepAipe^TTR’ dcyeme r^c rrctt&io. HegooiTT gcooir eine rrcttt^io 

riWrVm., wonach in diesem Fragmente die Lücke zwischen Recto und 

Verso zu ergänzen ist. 

Der Schluss des Fragments deckt sich, abgesehen von einigen Varianten, 

mit Robinson’s Text. 

Morgan: V. 3 ^irp Rob. &irep 

» €2SlM RH£v RT^ RROTTTe 2SLORCJ [eftoA] AIR UOÖwR[€IAV.]mR 

d^RRdv 

«sie freuten sich über das Erbarmen, das Gott vollbracht hatte an Ioakim 

und Anna. 

Rob. C2S.M RgCO& RTÖV RROTTC fc.es.CJ RMAlfc.TT • eT&G iCOfcRlAV* AIR 

-«über die Sache, welche Gott gethan hatte an ihnen um 

Ioakims und Annas willen». 

Weiter dürfte in dem Fragmente dasselbe gestanden haben, was bei 

Robinson folgt. 

Aus der Übereinstimmung des Hymnus aber und eines weiteren Ab¬ 

schnittes bei Robinson mit dem Morgan’schen Fragmente möchte ich schlie- 

ssen, dass das von Robinson nach dem Cod. Clarend. b 3 14 und Cod. 

H3BicTia H. A. H. 1914. 
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Borg. CVII herausgegebene Bruchstück zu demselben Werke gehört wie 

Cod. Copt. Parisinus 12917 foll. 44—49 und die von Cr um edierten vier 

Morgan’sehen Fragmente. 

Die Reihenfolge, wenn auch keine unmittelbare, der Fragmente dürfte 

sich folgendermassen gestalten: 

1) Clarend. b 3 14-t-Borg. CVII.—Paralleltext: Morg. JV?. 4, fol. 1. 

2) Morgan J\l?. 4, fol. 2. 

3) Parisin. 12917 foll. 44—49. — Par.: Morgan AI® 4, fol. 4. 

4) Morgan Ar° 4, fol. 3. 

Fol. 2. 
| Becto. -> Verso. 

[nnjoirre d.d.q 1 d.[ir]<jc> nex[ßicon] 1 

[nMjnujd. e nMMd.iT enfeir-1 • • i- —* 
[TjpeqqiTC Md. nujme [er-] 

[njAmi Aine cooq eTe [neir-] 

[t] nd.peenoc 5 Md. nujcon[e] 5 

ujme ncd. ne* oir^e [oir-] 

neceiore on niM eTnic- • • 
dWTVd. neco nee Teire nMMd.ir 

nnei(5"pooM- eTeirpd.ipe 

ne ctaioone 10 cic eTCooq 10 
• • 

nnd.ir niM Ö Ö K^y [eT]cg*.[i] 

oai npne ujd. Csj ci 
Ph P5 noS" nTto\m 

neoooir nTd.c- eTMnTnoir- 

Mnujd. Mnes Te neMMd.noir 

noef nTd.eio 15 n'A. e. . . .e • • 15 

npnTq eTpec- T€TpId.C eTOIT- 

2s.no Mne^c d.d.& niooT 

Ue.poT2s.i UJI Mn nujHpe 

ne Tenoir n- Mn nenrfdT 

mmiTViti 20 €Toird.d.£i eir- 20 

s,cnid.noc nd.i 41 MMd.1T M- 

eTgirnoTeire neMMn m 

?•[ Tennn epe- 

Fol. 2. Becto. . . . Gott machte ihn (?) würdig sic (es?) zu nehmen. 

Doch (TrArjv) die Jungfrau (irapOsvoc) fragte nicht nach ihren Eltern, sondern 
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(ctXkoC) sie war wie jene Tauben, die zu jeder Zeit sich im Tempel aufhalten, 

bis zu dem Tage, an welchem sie würdig wurde dieser grossen Ehre, dass sie 

Christus gebären sollte. Mögen die Meletianer jetzt beschämt werden, welche 

Verdacht hegen (? ütcottteusiv). 

Verso.... und welche mit ihnen giengen zu ihren unreinen Orakeln, 

d. i. ihren Wohnstätten, noch (ou§£) irgend einer, welcher glaubt (Tuareuav) 

an ihre Häresie (afpsais), welche grosse Makel zuschreibt der Göttlichkeit 

Emmanuels, indem sie.der Heiligen Dreieinigkeit (Tptag), dem Vater, 

dem Sohne und dem Heiligen Geiste (irvEupia), indem sie entfernen das me 

([A0) und das ne (vu).»28). 

Nach Crum ist vielleicht zu lesen: V. Z. 1: [2^i]Moon ct, Z. 11 

[ev2*.]e oe[n- und 23/24 Am (?a\) ncmiH. 

28) Es handelt sich hier um eine Verstümmelung des Namens Emmanuel durch Entfer¬ 

nung der Buchstaben ja. (emme) und n (enne), wodurch ein eA.oirHA. entsteht, welches an die 

Namen der Dämonen in gnostischen und magischen Texten erinnert, und wozu es.eio-rwH.V 

(Erzh. Bainer, Mitthl. V, 120) zu vergleichen wäre. Vergl. Crum’s Anmerkung L. 1. pag. 14. 

HsBicTÜi H. A. II. 1914. 
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